Ihr Bewerbungsshooting
bei FOTOMEDIA MORGENEGG AG

Wir würden uns freuen, Sie auf dem Weg zu Ihrem Traumjob unterstützen zu dürfen!
Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie sich auf das Shooting vorbereiten können:
Bei unseren Shootings Standard und Premium empfehlen wir, zwei bis vier verschiedene Outfits mitzunehmen, so dass wir vor Ort schauen können, was sich zu welchem Set am besten eignet. Wählen Sie zur
Branche und den eventuell schon ins Auge gefassten Firmen passende Kleidung aus. Es dürfen gerne auch
eine etwas klassischere und eine legerere Variante dabei sein.
Die Kleidung sollte neutral sein und keine Schriften aufweisen. Oberteile sowie Kravatten ohne Muster oder
zu feinen Streifen sind von Vorteil. Bei Frauen sind langärmlige Blusen und Shirts zu empfehlen, deren
Ausschnitt nicht zu gross ist. Falls Sie gerne Schmuck tragen möchten, halten Sie es am besten eher
schlicht und dezent. Zu beachten ist auch, dass die Krawatte schön gebunden ist und die Kleidung sauber,
gebügelt und fusselfrei ist.
Das Wichtigste ist jedoch, dass Sie sich in Ihren ausgewählten Outfits wohl fühlen, denn dies wird auf den
Bildern oft sichtbar. Wenn Sie mit Ihren Haaren unglücklich sind, gehen Sie lieber vorher zum Coiffeur,
damit Sie sich am Shootingtag selbstsicher und wohl fühlen.
Tragen Sie für gewöhnlich eine Brille, dann sollten Sie unbedingt Bilder mit Brille machen. Wenn Sie nur ab
und zu eine Brille tragen, können selbstverständlich auch Bilder mit und ohne Brille gemacht werden.
Teilen Sie uns dies am besten gleich zu Beginn des Shootings mit, damit wir es gut einplanen können.

Überlegen Sie sich, zu welcher Tageszeit Sie sich am wohlsten fühlen. Ist Ihnen vor 10.00 Uhr noch nicht
zum Lachen zu Mute, so sollten Sie keinen Termin am Morgen vereinbaren. Haben Sie viel zu tun und sind
um 17.00 Uhr reif für‘s Sofa, so ist sicherlich der Abend keine optimale Wahl.

Haben Sie schon eine genaue Vorstellung der Bilder die Sie möchten, schon Bilder gesehen die Ihnen gut
gefallen haben oder existiert bereits der fertige Lebenslauf? Dann nehmen Sie diese Vorlagen und Ideen
zum Shooting mit, damit wir die Bilder passend zu Ihren Wünschen und Vorstellungen machen können.

Für Frauen gilt, das Make Up darf ruhig etwas intensiver sein als für den Alltag, so lange es eher schlicht
und nicht zu übertrieben ist. Wenn Sie bei uns vorgängig eine Visagistin für Make Up und Hairstyling
gebucht haben, sollten Sie ungeschminkt und mit gewaschenen Haaren zu uns kommen.
Wir wünschen viel Glück bei der Jobsuche und freuen uns auf das Aufnehmen Ihrer Bewerbungsbilder!
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